Allgemeine Geschäftsbedingungen von jk-ware, Geschäftsführer Dipl.-Ing.
Reinhard Jakob
§ 1 Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist

jk-ware, Dipl.-Ing. Reinhard Jakob
Kuhstr. 1
D-37627 Stadtoldendorf
E-Mail: info@jk-ware.de Tel.: 05532 / 509386 FAX: 05532 / 509413

§ 2 Geltung der Vertragsbedingungen
a. Die Leistungen von jk-ware werden ausschließlich im Rahmen der nachfolgenden
Geschäftsbedingungen angeboten.
b. Kunden im Sinn der Geschäftsbedingungen sind Verbraucher oder Unternehmer.
Verbraucher sind natürliche Personen mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird,
ohne dass diesen im Hinblick auf die Geschäftsbeziehungen mit jk-ware eine
gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische
Personen oder rechtsfähige Gesellschaften, mit denen jk-ware in Geschäftsbeziehung
tritt, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.
c. Abweichungen von diesen Vertragsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese von jkware schriftlich bestätigt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen eines Kunden
werden nicht anerkannt.

§ 3 Vertragsabschluss
a. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich die bestellte Ware
erwerben zu wollen. jk-ware ist berechtigt das in der Bestellung liegende
Vertragsangebot innerhalb von 10 Tagen nach Eingang bei jk-ware anzunehmen.
b. Ein Vertrag zwischen jk-ware und dem Kunden kommt durch die Annahme mittels
schriftlicher Auftragsbestätigung (auch durch E-Mail) oder mit der Auslieferung des
Produkts durch jk-ware oder durch einen seiner Vertragspartner share-it und RegNow
zustande.

§ 4 Lieferung der Produkte (nicht elektronisch)
a. Die Lieferung umfasst das bestellte Produkt, im Falle von Software das
Programmpaket auf einem Datenträger.
b. Mangels abweichender Vereinbarung liefern wir zunächst grundsätzlich gegen
Nachnahme (bar).
c. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Der Versandweg und
die Versandart bleibt jk-ware vorbehalten.
d. Mit dem Öffnen der Originalverpackung erkennt der Kunde den Urheberrechtsschutz
und die Gewährleistungsbedingungen an.

§ 5 elektronischer Software-Versand über das Internet (Download)
a. Es gelten die auf der jeweiligen Download-Webseite gemachten Vereinbarungen.
b. Nach dem Versand gibt es keine Rückgaberechte mehr. Es besteht aber im Falle von
Datenverlust oder fehlerhafter Datenübertragung ein erweitertes Bezugsrecht nach
dem Erwerb und ersten Download der Software von vier Wochen in Form eines
kostenlosen Download-Verweises.
c. Wird die Software von einem unserer Vertragspartner share-it und RegNow erworben,
gelten die Geschäftsbedingungen des Vertragspartners.

§ 6 Software-Nutzungsrechte
a. Rechtsverbindlich ist der neueste Stand des Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) von
jk-ware.
b. Sollte ein Programmpaket keine oder eine veraltete EULA enthalten (z. B. bei älteren
Software-Versionen), ist der obige neueste Stand des Endbenutzer-Lizenzvertrages
hierfür nachträglich verbindlich.
c. Werden jk-ware Programminhalte direkt oder indirekt in Form von Bildern, Logos,
Dekorationen, Plakaten, Transparenten oder anderen Datenträgern zu Werbezwecken
verwendet, hat der Urheber dafür zu sorgen, dass auf allen oben genannten
Werbeträgern ein deutlicher Verweis auf die Webseite von jk-ware (www.jk-ware.de
oder www.powerxgames.de) zugefügt wird (vorherige Absprache ist empfehlenswert).
d. Allen Verweisen auf Test-Software von jk-ware (Download-Links) im Internet muss
in unmittelbarer Nähe ein weiterer Verweis auf die Webseite von jk-ware (www.jkware.de oder www.powerxgames.de) zugefügt werden.

§ 7 Preise und Zahlungsbedingungen

a. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist zurzeit keine Umsatzsteuer
enthalten.
b. Beim Versandkauf einer Ware hat der Kunde zusätzlich für jede Lieferung eine
Versandkostenpauschale inklusive Verpackung zu zahlen. Bei der Bestellung über
Internet entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten. Der Kunde hat das
Verpackungsmaterial selbst zu entsorgen.
c. Der Kaufpreis ist je nach der gewählten Versandart im Voraus durch Überweisung
oder per Nachnahme zu zahlen. Im Fall einer Vorauszahlung erfolgt die Lieferung erst
mit Eingang der Zahlung bei jk-ware.
d. Liefertermine gelten nur bei schriftlicher Vereinbarung

§ 8 Rückgaberecht
Nach Annahme der bestellten Ware gibt es kein Rückgaberecht, wenn die gelieferte Ware
von Mängeln frei ist.

§ 9 Gewährleistung / Haftung
a. Die Ware muss vom Kunden unmittelbar nach Empfang auf Vollständigkeit und
Mängel überprüft werden. Erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware
kein Einwand, gilt die Lieferung vom Kunden als genehmigt.
b. Kann Software aufgrund eines defekten Datenträgers nicht installiert werden, gilt dies
als Mangel an der Ware. In diesem Fall wird einmalig der Datenträger kostenlos neu
zugesandt.
c. Der Verbraucher trägt bis zu einem Warenwert von 40,00 € die Kosten der
Rücksendung.
d. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir höchstens für
einen bis zum Warenwert gehenden Schaden. Eine weitergehende Haftung auf
Schadensersatz ist ausgeschlossen. Insoweit haften wir insbesondere nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind.

§ 10 Gefahrübergang
a. Ist der Kunde Unternehmer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
Verschlechterung der Ware mit der Auslieferung der Sache an das mit der Ausführung
der Versendung beauftragten Unternehmens auf den Kunden über.
b. Ist der Kunde Verbraucher geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
Verschlechterung der Ware erst mit der Übergabe der gekauften Sache auf den
Kunden über.

§ 11 Schlussbestimmungen
a. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
b. Rechtlich zuständig ist das für den Geschäftssitz von jk-ware zuständige Gericht.
c. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder des Kaufvertrages berühren die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht. An Stelle der ganz oder teilweise unwirksamen Bestimmungen
treten die gesetzlichen Regelungen.

Stadtoldendorf, im Februar 2016

